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Zur Dissociation der Elektrolyte. 
Die ehemische Dissociation des Knpfersnlfates unter dem 

Einflnsse von Wasser nnd Temperatur; 

C. Henegen. 
von 

(Vorlaufige Mitthcilung.) 

1. Seit einer Iteihe von Jahren, bereits zu einer Zeit, 
als man an Ausbau und vielseitige Benutzung physikalisch- 
chemischer Methoden noch nicht dachte, habe ich bei den 
Analysen von Losungen der Neutralsalze , den sogenannten 
Elektrolyten, Abweichungen in der Zusammensetzung dieser 
Losungen gefunden im Gegensatz zu der Zusammensetzung der 
festen benutzten Neutralsalze. 

Diese Abweichungen in dem Verhiiltniss von bletalloxyd 
zu Saureanhydrid zeigten sich mir spater in einem gewissen 
Abhangigkeitsverhaltniss von der Menge des Losungswassers 
einerseits und der Temperatur andererseits und iiberstiegen 
zum Theil betrachtlich die Grenzwerthe der Genauigkeit der 
benutzten gewichtsanalytischen Methoden. 

Inwieweit diese Abweichungen meinerseits friiher anders 
gedeutet und verfolgt wurden, werde ich in der ausfiihrlichen 
Mittheilung spater naher erortern. 

An dieser Stelle mochte ich vorlaufig vor Allem an dem 
physikalisch und chemisch vielfach untersuchten Kupfersulfat 
zeigen, inwieweit die Zusammensetzung der sogenanntenLosungen 
von dem bisher angenommenen Verhaltniss von Metal1 zu Saure 
Abweichungen zeigt. 

2. Als Ausgangsmaterial fiir die hier nur zum Theil 
wiedergegebenen Bestimmungen betreffend den Nachweis einer 
chemischen Dissociation diente ein reines, vollkommen eisen- 
freies Sulfat, welches durch mehrfaches Umkrystallisiren aus 
in der Kklte gesattigten Losungen und Verdunstenlassen des 
Wassers in grosseren Mengen und in vollkommen klaren 
Krystalien erhalten wurde. 

Ich fuhre hier einige Analysenwerthe verschiedener so 
erhaltener Krystallisationen mit auf, soweit sie das Verhaltniss 
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von Basis zu Sliureanhydrid betreffen, weil dieselben mir nicht 
nur fur die Beurtheilung der Reinheit als Neutralsalz mass- 
gebend waren, sondern auch, weil sie einen Maassstab dafiir 
abgeben, dass bei genauer Einhaltung der fur die Bestimmungen 
erforderlichen Vorsichtsmassregeln (betreffend Quantitat von 
Stoff, Verdunnung, Fallungsmittel, Temperatur u. s. w.) diese 
vergleichenden Bestimmungen von Cu,S und BaSO, zuverlassig 
sind, um die erhaltenen analytischen Werthe in Milligrammen 
mit einander in Vergleich ziehen zu konnen. 

T a b e l l e  I. E e s t e s  S u l f a t  CuSO,5H,O. 
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Gleichgewichtszustand zwischen CuSO, 5 H,O fest neben 
gesattigter Losung. 

Tabe l l e  11. Zusammense tzung  de r  L o s u n g s p h a s e  (LI) 
nach 8 T a g e n  (Nr. 4 und 5 ) ,  n a c h  3 T a g e n  (Nr. 6). 
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Nach den Loslichkeitsbestimmungen von R r a n  d e s und 

F i r n h a b e r  soll bei 4 0  C. auf 3,32H,O ein Theil des Salzes 
gelost sein. Berechnen wir hiernach die Mengen Salz, bezogen 
auf die analysirten Mengen der Losungen, so ergeben sich 
folgende Differenzverhaltnisse. 

Losung 1,00 Grm. CuO 

T a b e l l e  111. 

Los l i chke i t  von CuS0,5E2O bei  4O und Dif fe renz-  
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ampfen und Er- 
hitzen der Ruckstande auf bestimmte Temperatur, welcher 
eine bestimmte Zusammensetzung der Riickstande entsprechen 
soll, und Umrechnung hiernach auf gelostes Salz, sowie die 
gewichtsanalytische Bestimmung l) nur eines Componenten der 
Neutralsalze mussen daher immer mehr oder weniger grosse 
Abweichungen von dem wirklichen Gehalte der Lijsungen er- 
geben und falsche Schlussfolgerungen bedingen. 

Auch die Art der Herstellung der gesattigten Losung 
allein kann schon verschiedene Gehalte in der Losung bei der- 
selben Temperatur ergeben. 

I) Titrimetrische Bestimmungen sind bei physikalisch-chemischen 
Arbeiten iiberhaupt zu verwerfen, fur solche Zwecke sind dieselben nicht 
bestimmt; ich werde in einer besonderen Arbeit noch darauf zuruck- 
kommen. 
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Die Methode der Sattigung, bei welcher zur Verhutung 
von Uebersattigung eben bis znm Verschwinden der letzten 
Theilchen festen Salzes gelost wird (Q), giebt einen andere11 
Gehalt als die iiber grosser Mengen festen Xeutralsalzes bei 
derselben Temperatur gesattigte Losung (b) ; die Vorsicht der 
Vermeidung von Uebersattigung auch hier vorausgesetzt, und 
wiederum andere Gehalte ergeben sich in der heiss iiber festem 
Salz gesattigten und abgekiihlten Lbsung ( c )  und einer nach 
der heiss hergestellten Sattigung filtrirten und nach dem &us- 
krystallisiren erhaltenen Losung (d). In dem zweiten Falle (6) 
muss die s a u r  e l) Losung mit dem gegenwartigen Ueberschuss 
an festem Salz sich weiter fur dieselbe Temperatur in ein 
Gleichgewicht setzen von einer anderen Zusammensetzung in 
der Losungsphase, als letztere nach a erhalten wurde, Piir c 
und d ergiebt sich aber, dass bei der heissen Sattigung iiber 
Krystallen die bei jener Temperatur entstehetide feste Phase 
sich vie1 langsamer beim Abkiihlen mit der Losur~g wieder in’s 
Gleichgewicht setzt und zum Theil vom auskrystallisirenden 
Neutralsalz umhiillt wird, fur d ist dies nach der Filtration 
iiberhaupt gar nicht mehr moglich. Losungen auf solche Art 
erhalten ergeben daher auch besonders grosse Abweichungen 
im Gehalte. 

Die Interpretation der Loslichkeitscurven fiir das Kupfer- 
sulfat nach den Arbeiten von E t a r d  und Enge l  ergeben 
gleichfalls solche, meine Besultate unterstiitzenden, beobachteten 
Gleichgewichtsanderungen in den Losungen, und ea ist mir 
ucerklarlich, wie diese doch schon ranger als bekannt voraus- 
zusetzenden Arbeiten jener Forscher so weiiig Berucksichtigung 
bei der Beurtheilung der Abweichungen von Untersuchungs- 
werthen physikalisch-chemischer Methoden gefunden haben. 

Verdiinnung der sogenannten gesattigtenlosung von Kupfer- 
sulfat (L,  der Tabelle 11) im Verhaltniss LI = 116,0444 Grm.:, 
740,O Orm. H 2 0  bei 5 O  und 7,5O. 

*) resp. alkalieche Losung fur gewisse andere Salze. 
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Lo- nmt bereehnet ver- 
langt ' Grm. Cu,S BaSO, CuO SO, SO, 

- 0,1774 - 0,1774 - - 

Nr. 2 'ung a s  in 

9 95O 17,9111 - 0,5404 - 0,1853 0,1784 
- - - -  - - 

- 0,0204 - - hellgrnn - 
blaues 

10 95' P'$'ef 0,0204 - - - 
g d O 8 t  1U 

HC1 - 0,0268 - 0,0092 0,0205 
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0,1842 0,00222 1 ,o 
- 0,00213 1,040 
- H,0=0,9741 438,78 

0,0091 0,000256 1:0 
- - - -  

0,000113 0,441 - 

Zusammense tzung de r  L o s u n g s p h a s e  (LII) nach  
10 Tagen. 

I -  - I  - I  

- - 
cue 
ver- 
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- 
0,3421 

0,1725 0,0020845 1,0 
- 0,0021665 1,039 - H20=0,9395 450,71 

0,3921 0,0042725 1,0 
- 0,0049100 1,149 
- H,O-1,8418 431,08 

Weitere Aenderung dieser Losungsphase (T-11) allein durch 
Temperaturerhohung auf 95O. 

T a b e l l e  V. 
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0,04281 - 0,000778 1,454 

- H,O = 7,126 13319,62 

LO- 

in 
Grm. Cu,S /BaSO, 
syng alS 

cue so, 
berechnet ver- ver- 

langt langt 
CuO I SO, SO, CuO 

Fur andere Temperaturen sowie weitere variirende Ver- 
dunnungen werde ich in der ausfuhrlichen Mittheilung die 
Belege bringen. 

3. Was hier in dieser vorlaufigen Mittheilung fur das 
Kupfersulfat nachgewiesen ist, werde ich auch fur Neutralsalze 
aus allen Oruppen der Metalle, sowohl der Sauerstoff- als 
auch Wasserstoffsauren nachweisen. Es berechtigt mich dazu 
ein zahlreiches Analysenmaterial, das sich im Laufe der Jahre 
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0,0240 - 0,0239 - - 0,026( 
- 0,0818 - 0,0268 0,0242 - _ -  - - - -  

0,0017 - 0,0017 - - - 
- - - - _ -  
- 0,0026 - 10,0009 - - 
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bei verschiedenen Arbeiten, die aber andere Zwecke verfolgten, 
ansammelte. 

Aus diesem Grunde ist es aber niithig, diese analytisch 
erhaltenen Abweichungen noch zu erganzen und in eine iiber- 
sichtlichere Form einzukleiden, wie ich es in dieser Mittheilung 
fur einige Zahlenwerthe beim Kupfersulfat fur zweckentsprechend 
hielt. Bei der Umrechnung der analytischen Werthe habe ich 
aus besondereri Griinden fur die SauerstoEssalze einer Trennung 
in Basis und Saureanhydrid den Vorzug gegeben, selbst auf 
die Gefahr hin , ultraconservativer Anschauungen bezichtigt 
zu werden. 

Das allgemeine Walten des Gesetzes der Massenwirkung 
ist vielfach zu sehr ausser Betracht gelassen worden, und was, 
betreffend die Dissociation durch Wasser, fur die Neutralsalze 
von Hg, Bi, Sb, Sn, E e  allgemein zugegeben wird, l.asst sich 
nicht nur da, wo Abweichungen wie bei den Neutralsalzen von 
Cu, Zn, Mg, Ca u. s. w. beobachtet worden sind, weiter nach- 
weisen, sondern mit den uns zur Zeit zur Verfugung stehenden 
gewichtsanalytischen Methoden bis zu den Salzen der Alkalien 
hin verfolgen, und ich stehe nicht an, diese chemische Dis- 
sociation durch Wasser fir eine allgemeine Eigenschaft der 
Neutralsalze zu halten und werde hierauf und auf die engen 
Beziehungen der Grosse dieser Dissociation zu der Stellung 
der Metalle im naturlichen System der Elemente noch nuruck- 
kommen. 

4. Eiir alle Neutralsalze, bei denen eine chemische Dis- 
sociation durch Wasser nachweisbar ist, entsprechen daher 
die Eormeln , welche den aus physikalisch-chemischen Unter- 
suchungen gewonnenen Zahlenwerthen zu Grunde liegen, nicht 
den thatsiichlichen Verhaltnissen. 

Yon den theoretisch wichtigen Bestimmungen des osmo- 
tischen Druckes liegt bei der Schwierigkeit experimenteller 
Bestimmungen nur wenig Material bis jetzt vor, dagegen sind 
zahlreiche nicht minder wichtige Bestimmungen der elektrischen 
Leitfiihigkeit vorhanden und theoretisch weitei verwerthet worden. 

Nun ist aber in der Formel 
k I . = - - ,  
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welche der Berechnung des molekularen Leitungsvermogens 
zu Grunde liegt, Voraussetzung, dass die Werthe von c dem 
Gehalte eines Grammaquivalentes gelosten Neutralsalzes in 
1000 Ccm. Wasser oder bei einer bestimmten Verdunnung 
dieser Normallosung dem hiernach zu berechnenden Gehalt an 
Neutralsalz entsprechen. In  Wirklichkeit enthalten aber die 
Losungen eine ge r inge re  Menge an Componenten und zugleich 
in einem dem Neutralsalz ni  c h t entsprechenden Molekular- 
verhaltnisse. Dass nun bei einer so empfindlichen Methode, 
vie die der Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (siehe 
die Untersuchungen der Bestimmung der Leitfahigkeit reinen 
Wassers) ein thatsachlicher Ueberschuss an freier Saure oder 
Alkali die Werthe der Leitfahigkeit der Elektrolyte auch 
ganz  wesent l ich beeinflussen muss, und dass ferner weiter 
bei der Beziehung der erhaltenen Werthe der Leitfahigkeit 
auf den in der Formel 

k A = -  

angenommenen, aber in Wirklichkeit anderen Gehalt der 
Losungen die Berechnung eines molekularen Leitungsvermogens 
gar nicbt moglich ist, liegt auf der Hand. Auf die Erklarung 
der Entstehung von Unregelmassigkeiten in den Zahlenreihen 
der Leitfahigkeitsbestimmungen, der Bildung von Maximas u. s. w. 
komme ich spater noch ausfiihrlich zuriick. Was ich hier 
etwas eingehender fur die Bestimmung der elektrischen Leit- 
fahigkeit behandelt habe, gilt naturlich auch fur jeden mittelst 
anderer physikalisch-chemischer Methoden erhaltenen Werth, 
sofern demselben Formeln zu Grunde liegen, welche den Gehalt 
einer Normallosung oder einer bestimmten Verdunnungsform 
derselben zur Voraussetzung haben. 

Bus den Folgen dieser chemischen Dissociationen ergiebt 
sich aber weiter, dass die Aciditat oder Alkalitat solcher 
Losungen auch eine ungezwungenere und den bisher gewohnten 
Anschauungen gerecht werdende Erklarung findet, als wie 
mittelst der Hypothese der hydrolytischen Dissociation, wonach 
doch nicht unbetrachtliche Mengen an Basis und Saure bezw. 
Metall und Saureradical frei und zwar in aquivalentem Ver- 
haltniss neben einander in der LBsung vorhanden sein sollen 

C 
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und von welchen das Vorhe r r schen  des einen Componenten 
die saure oder alkalisehe Reaction der Losung bedingen soll. 

Auch fur eine Reihe von Gleichgewichtsuntersuchungen 
ergiebt sich nach meinen Bestimmungen, dass die angegebenen 
Zusammensetzungen fur die festen Phasen und die Losungs- 
phasen unmoglich richtig sein konnen. 

P l e  t t en  b e r g in Westphalen. 

Ueber eiaige Azoderivate des m-Nitro-p-toluidins, 
CH, 

NH.2 
von 

K. Elbs und B. Schwarz. 

Bei der elektrolytischen Reduction von m-Nitro-p-Toluidin 
in schwach alkalischer Losung nach bekanntem Verfahren 1) 

erhalt man neben etwas m-Toluylendiamin je nach der zu- 
gefuhrten Strommenge hauptsachlich p-Diamino.0-Azoxytoluol, 
= Azotoluol oder = HydrazotoluoL2) Die Gewinnung des Azo- 
derivates machte seiner Zeit Schwierigkeiten, weil es stets 
gemengt mit Azoxyder ivat erhalten wird und eine genugende 
Trennung anfanglich nicht gelang, trotzdem beide Stoffe schon 
aus V eroffentlichungen von Bu c kney3) bekannt waren. 

p-Diamino-o-Azoxy- und -Azotoluol bilden namlich mit 
einander Mischkrystalle, wesshalb eine Trennung durch frac- 
tionirte Krystallisation aus den verschiedensten Losungsmitteln 

*) Elbs  u. Kopp,  Z. f. Elektroch. 6 ,  108. 

$) Buckney,  Ber. 11, 1453. 
Elbs u. Schwarz,  das. 6, 113. 


